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All unseren Pati enten und Gästen 
wünschen wir ein frohes Fest,

Frieden auf Erden und die besten 
Wünsche für das kommende Jahr.
Mögen Sie alle an die guten Zeiten 

mit Freude denken, aus den
schlechten lernen, im Heute leben 

und das Morgen willkommen heißen.
(Herkunft  unbekannt)

Wir bedanken uns bei allen,
die uns ihr Vertrauen geschenkt

haben und freuen uns schon heute,
auf viele neue Begegnungen im

Neuen Jahr.

Bitt e beachten Sie auch unsere geänderten Öff nungszeiten zu den Feiertagen:
24.12.2018 - Heiligabend: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
25.12. / 26.12.2018 - Weihnachten (gemischte Sauna): 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr
31.12.2018 - Silvester: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
01.01.2019 - Neujahr (gemischte Sauna): 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr

THÜRINGENS
TERRASSENTHERME
Bad Colberg

Ihr zuverlässiger Gesundheitspartner,
die MEDIAN Klinik Bad Colberg

www.median-kliniken.de
www.thueringens-terrassentherme.de

All unseren Pati enten und Gästen 
Herzlichen Dank für die angenehme

Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Öffnungszeiten zum JahreswechselÖffnungszeiten zum JahreswechselÖffnungszeiten zum Jahreswechsel

Zwischen den Feiertagen sind wir

für Sie wie gewohnt erreichbar!

Wir wünschen Ihnen frohe

Weihnachten

und viel Glück und Erfolg

im neuen Jahr.

Wir wünschen Ihnen frohe

Weihnachten

und viel Glück und Erfolg

im neuen Jahr.

Baustoff-Fachhandel
hagebaumarkt

Rainbrünnlein 389 • 98663 Heldburg
Telefon: 03 68 71 / 30 00 • Fax: 3 00 28

 Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 08 - 18 Uhr Sa.: 08 - 12 Uhr

Wir wünschen unseren
Kunden und Geschäfts-
partnern ein frohes Fest
sowie ein glückliches, neues Jahr.

GmbH & Co.KGAndreas Leipold

Allen Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und 
Bekannten wünschen wir frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.

Grußwort von Katja Kieslich Bürgermeisterin
der Stadt Bad Colberg-Heldburg

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, wenn die weih-
nachtliche Dezemberausgabe 
der Südthüringer Rundschau im 
Briefkasten liegt, weiß man, das 
Jahr ist bald Geschichte und wir 
sind in der Adventszeit angekom-
men. Die Temperaturen sinken, 
die Tage sind kurz und selbst 
die Sonne, die uns 2018 konti-
nuierlich begleitet hat, macht 
an manchen Tagen eine Pause. 
Die Natur kommt zur Ruhe und 
auch wir Menschen wollen inne-
halten, uns besinnen, das Leben 
etwas entschleunigen. Das ist oft 
gar nicht so einfach in unserer 
Zeit, die ständige Verfügbarkeit 
und immerwährenden Einsatz 
von uns erwartet. Aber es ist ein 
Wunsch vieler. Ich habe ein Zitat 
dazu gefunden, das ich sehr tref-
fend  finde.

Leider haben wir in unserer 
lauten Welt verlernt so leise wie 
der Winter zu sein. - M. Minder

Es ist an jedem von uns, es so 
nicht werden zu lassen. Nutzen 
wir die langen Abende für Ge-
spräche miteinander, für das 
Spielen mit den Kindern, das Ge-
schichtenerzählen, das gemein-
same Backen für die Weihnachts-
zeit. 

 Weihnachten ist keine Jahres-
zeit, es ist ein Gefühl. Der Aus-
spruch von Edna Ferber spiegelt 
das wieder, was viele empfinden. 
Lassen wir das Gefühl Weihnach-

ten für uns zu.
Liebe Leser, das Jahr 2018 ist 

ein besonderes für die Stadt Bad 
Colberg-Heldburg. Unsere Ein-
heitsgemeinde ist in diesem Jahr 
25 Jahre alt geworden und wenn 
der Landtag in Erfurt am 14. 
Dezember 2018 dem Gesetzent-
wurf zur Gebietsneugliederung 
zustimmt, wird diese Stadt am 
1. Januar 2019 Geschichte sein. 
Die Stadt Heldburg wird sich 
aus den Einheitsgemeinden Bad 
Colberg-Heldburg, Hellingen 
und der Gemeinde Gomperts-
hausen neu gründen. Wir tun ei-
nen Schritt nach vorne, bündeln 
unsere Kräfte, entwickeln etwas 
Neues.

Ich vergleiche das mit der Ver-
größerung in einer Familie. Zu-
erst ist da immer viel Freude und 
Euphorie, wenn jemand Neues 
zu uns kommt. Wir haben posi-
tive Erwartungen.  Aber es wird 
auch Phasen geben, wo Zweifel 
auftreten, war es richtig? Es gibt 
Probleme, Sorgen, die ohne den 
Neuen so nicht aufgetreten wä-
ren. Man muss mehr Rücksicht 
nehmen, man muss teilen, lieb 
gewonnene Abläufe müssen an-
ders gestaltet werden. Das neue 
Familienmitglied hat seinen eige-
nen Kopf. Aber unterm Strich ist 
es wie mit jedem neuen Mitglied 
in einer Familie, es ist eine Berei-
cherung für alle. Nach einer ge-
wissen Zeit kann sich keiner mehr 
vorstellen, wie es ohne ihn war.

Ich denke, so wird es auch in 
der neuen Stadt sein. Es wird eine 
gewisse Zeit brauchen, um sich 
kennenzulernen, die Eigenheiten 
des Anderen zu erkennen und 
sein Leben miteinander zu gestal-
ten. Ich bin überzeugt davon, wir 
werden es lernen, gut miteinan-
der zu leben, gegenseitig von un-
seren Erfahrungen zu profitieren, 
unsere Region gemeinsam voran-
zubringen.

Deshalb sehe ich mit Zuver-
sicht ins neue Jahr, denn ich 
weiß, wir werden die Herausfor-
derungen, die die Stadtgründung 
von Heldburg mit sich bringt, 
meistern.

Ich möchte diese Stelle nutzen 
um Danke zu sagen an alle, die 

2018 die Stadt und mich unter-
stützt haben, sich unseren viel-
fältigen Aufgaben gestellt haben. 
Das sind unsere Mitarbeiter, die 
Behörden und Verwaltungen mit 
denen wir zusammenarbeiten, 
die Stadtratsmitglieder und Orts-
teilbürgermeister, die Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr, die 
Bürger, die sich in den Vereinen 
um das Wohl ihrer Ortsteile küm-
mern und die vielen Ehrenamt-
lichen, die sich für Aktivtäten in 
unserer Stadt engagieren. Auch 
an alle die Kritik anbrachten ein 
Danke, ihr seid wichtig, denn das 
zeigt, dass ihr euch um das Ge-
meinwohl sorgt. Oft ist es Kritik 
an einer Sache, an einer Person, 
die uns innehalten lässt und über 
die wir dann nachdenken und 
notwendige Änderungen herbei-
führen.

Es ist mir ein Bedürfnis mich 
an dieser Stelle noch an die Bür-
ger des Ortsteiles Holzhausen zu 
wenden. Ich weiß, die letzten ein-
einhalb Jahre waren nicht leicht 
für euch. Die große Baumaßnah-
me mit Bau von Anliegerstraße, 
Gehweg, Stützmauern des Saar-

baches, Verlegung neuer Was-
ser- und Abwasserleitungen und 
Sanierung der Hauptstraße, hat 
alle vor große Herausforderungen 
gestellt, aber wir haben sie gemei-
stert.

Vor Weihnachten wird die 
Maßnahme, bis auf einige Restar-
beiten abgeschlossen sein und 
der Verkehr kann wieder durch 
Holzhausen rollen, jedes Haus 
ist wieder erreichbar. Holzhau-
sen als Eintrittsort von Bayern 
kommend nach Thüringen ist 
schmuck geworden. Danke für 
eure Mithilfe bei Detailfragen, für 
euer Verständnis bei den notwen-
digen Einschränkungen in 2017 
und 2018.

Liebe Leser, ich wünsche Ih-
nen viel Freude und erholsame 
Stunden an den Weihnachtsfei-
ertagen. Für das neue Jahr einen 
guten Start, viel Glück und Erfolg 
bei all Ihren Projekten und Plä-
nen.

Frohe Weihnachten.

Ihre Katja Kieslich
Bürgermeisterin

Stadt Bad Colberg-Heldburg
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